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Aus der II. Inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses
am Urban in Berlin.

Die Behandlung des akuten Gelenk-
rheumatismus.

Von Prof. Dr. A. Plehu.
Nachdem schon früher von einzelnen Autoren gelegentlich

Nierenstörungen nach ausgiebigem therapeutischen Salicyl-
gebrauch beobachtet wurden, zeigte bekanntlich Lüthj e') zu-
erst, daß bereits mäßige Salizylgaben fast regelmäßig Ver-
änderungen der Harnbeschaffenheit erzeugen, welche er als
den Ausdruck einer Nephritis glaubt auffassen zu müssen.
Diese Angaben Lüthjes sind inzwischen von verschiedenen
Seiten im wesentlichen bestätigt worden ), ), ), 5), ), und
auch unsere oberste Gesundheitsbehörde mußte sich da-
nach auf den Standpunkt stellen, j eden Salicylzusatz zu
den Nahrungsmitteln als ,,Fälschung" zu verbieten7), wäh-
rend einzelne Kliniker, z. B. G. Kiemperer, sich in ihrem
Bestreben gerechtfertigt sehen, ,,mit den kleinsten Gaben dieses
differenten Mittels auszukommen", und versuchen, es durch
andere Behandlungsmethoden (Stauung etc.) zu ersetzen. 8)

Daß die jeder medikamentösen Therapie abholde Schule
Schweningers in der Person Hauffes sich schroff ab-
lehnend verhält,9) wird nicht verwundern; mehr, daß G. Klein-
perer die Resultate Hauffes als ausgezeichnete" anerkennt
(1. e.).

Unter solchen Umständen muß es natürlich erscheinen,
daß auch die Industrie immer wieder an ,,die bekannten Ge-
fahren" oder die schädlichen Nebenwirkungen" des Salizyls
erinnert, wenn sie ihre neuen antirheumatischen Produkte den
Aerzten empfiehlt, indem sie so die Scheu vor dem Salizyl
immer aufs neue wachruft. Bei dem größten Teil der Aerzte-
schaft wie selbst im Laienpublikum hat sich infolgedessen -

1) Deutsches Archiv für klinische Medizin Bd. 74. - 2) Klieneberger und
Oxenius: Deber Urin und Urinsedimente bei normalen Pereonen, bei rheumati-
schen Erkrankungen und nach Einwirkung von Salizylpräpacaten. Deutaches Archiv
für klinische Medizin 1904, Bd. 80, S. 225. - 3) Th. Brugach, Salizyltherapie und
Nieren. Therapie der Gegenwart 1904, S. 58. - 4) Knecht, Münchener medizinische
Wochenechrift 1904, No. 22. - 5) Quenstedt, Therapie der Gegenwart 1905, No. 2, -
6) Rud. Ehrmann, Münchener medizinische Wochenschrift 1907, No.52. - 7) Ober-
gutachten der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinaiwesen vom 17. Fe.
bruar 1904 und Erlaß des Kultusnhinisters vom 8. Februar 1908 mit erneutem Gutachten
der Deputation sowie Erkenntnis des Reichsgerichts vom 3. Juli 1906. - 8) 0. KIem-
perer, Zur Behandlung des akuten Oelenkrheumatiaislus. Therapie der Gegenwart
1907 No. 6. 9) Hauffe, Therapie der Gegenwart 1906 S. 54,
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wenigstens hier in Berlin - eine solche Abneigung gegen
das Mittel entwickelt, daß der akute Gelenkrheumatismus außer-
halb der Krankenhäuser gewöhnlich mit viel zu geringen Sa-
lizylgaben behandelt zu werden scheint, während die Mehr-
zahl der erfahrenen Kliniker in Berlin wie außerhalb sich
allerdings in der wirksamen Handhabung der Salizyitherapie
durch die neuen Mitteilungen kaum dürfte beirren lassen.
Ich nenne von vielen nur Quincke, Bäumler, Stinzing,
Stadelmann, Treupel, Schmaltz etc.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, die verschiedenen
Arbeiten, welche sich mit der Nachprüfung dei' Lüthjeschen
Mitteilungen beschäftigen, kritisch zu analysieren. Wenn sie
in den Einzelheiten ihrer Ergebnisse auch mehrfach vonein-
ander abweichen, so scheint doch unzweifelhaft daraus her-
vorzugehen, daß in einer ganzen Anzahl von Fällen sich mit
feinen Methoden meist geringste - Eiweißtrübungen nach
Gebrauch mittlerer Salizylgaben von 4-5 g pro die im Ham
nachweisen lassen und daß die verschiedenen Formen von
Zylindern - bei Benutzung elektrisch betriebener Zentrifugen -
noch wesentlich häufiger zu finden sind als Eiweiß. Freilich
darf nicht übersehen werden, daß Klieneberger und Oxenius
sowie Quenstedt mit diesen Methoden auch bei 580/0 solcher
Patienten, die kein Salizyl genommen und auch kein Leiden
hatten, das sonst mit ,,Nierenreizung" einherzugehen pflegt,
geringste Eiweißausscheidungen beobachteten. Zylinder fanden
die ersteren bei diesen Personen sogar in 89 ihrer Fälle.
Meine eigenen, seit fast zwei Jahren an dem großen Material
meiner Krankenabteilung mit den gewöhnlichen klinischen
Methoden systematisch durchgeführten Untersuchungen haben
mir ebenfalls gezeigt, daß geringer, vorübergehender Eiweiß-
gehalt des Harns außerordentlich häufig vorkommt, auch wenn
keinerlei Verdacht auf eine praktisch in Betracht kommende
Nierenläsion vorliegt; eine seit den ersten Mitteilungen y. Leu.
bes ja ziemlich allgemein bekannt gewordene Tatsache.

Es stimmen denn die zitierten Autoren auch darin über-
ein, daß die ,,Nierenreizung" oder ,,Nephritis" regelmäßig nach
Aussetzen der Medikation mehr oder weniger schnell ver-
schwunden sei, ohne Spuren zu hinterlassen. Ja, Kliene-
berger und Oxenius sowie Treupel berichten sogar, dati
diese Salizylnephritis sich zurückbildet trotz Fortsetzung der
Salizylbehandlung".

Danach wtirde dieser Katarrh des Harnapparates" prak-
tisch also ungefähr ebenso zu bewerten sein wie z. B. ein
passagerer akuter Magenkatarrh, der bekanntlich bei

- II III(IIIuulIiIIIiIIII(IIIIIII 111111 IIIIIIIIIlIIIIIIIIIIlhIIIIIIIIIIL 11111111 IIItIhI,III,,,,U,U!I ,IIIlIIII,IIIiIIIIIIlIIIIIIIIIII1IIII I II 111111111 II IMftfr '5_I''-'i 111111!, III 1111111111111111111111111111111111111111111,1111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111 1111111

NISCH WI&ESfflR I
I 'I!IIII?,I! IIIIfIIIIljIIzSII .IIII.-IIIr,II=III IIII,I'-,.,,.j!, - -----.--'.

No. 51. Berlin, den 17. Dezember 1908. 34. Jahrgang.
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tinpfInd1ichen Personen auch sehr oft nach allen mtsglichen
stiirker irritierenden Arzneimitteln auftritt (z. B. fast rege1mthig
nach größeren Chiningaben, nach Jodkali etc.), - ohne daß
man sich dadurch doch abhalten läßt, sie anzuwenden,
wenn man von ihrer Notwendigkeit zur Heilung des
gefährlicheren Grundübels iib erzeugt ist.

Die Wirksamkeit der Salizylsäure auf den Gelenkrheuma-
tismus ist aber eine Erfahrungstatsache. Ob man sie als
eine allgemein antibakterielle auffassen (Treupel)1) oder ihrer
,,gefäßerweiternden und auf die Haut ableitenden Eigenschaft"
zuschreiben (Senator) oder, moderner Richtung Rechnung
tragend, mit Hyperämisierung der Gelenke erklären (Bier,
Kiemp crer) oder noch moderner - an ihren von Jacoby
festgestellten Einfluß auf den opsonischen Index denken will etc.,
ist dabei ziemlich gleichgültig. )

Ich persönlich stehe nicht an, diese Wirkung als eine
spezifische, das soll heißen, eine gegen die letzte, uns in
ihrem Wesen allerdings noch unbekannte Ursache des Gelenk-
rheumatismus gerichtete, zu betrachten und sie mit der des
Quecksilbers bei Syphilis und des Chinins bei Malaria auf
eine Stufe zu stellen. 3)

Um das Mittel als ein spezifisches zu erkennen
und seine wohltätigen Wirkungen dem Patienten in
vollem Umfang zugute kommen zu lassen, ist es aber
notwendig, das Salizyl in ausreichender Menge zu
geben, ebenso wie Chinin und Quecksilber.

Die jetzt vielfach übliche Dosierung genügt oft nicht, um die
spezifische Wirkung überzeugend zur Geltung zu bringen, und
dadurch konnten Zweifel an dieser Wirkung überhaupt entstehen.

Zunächst noch ein Wort über die Diagnose. Wir dürfen
einen akuten Gelenkrheumatismus nur annehmen, falls das
Leiden nachweislich bei gesunden Personen akut be-
gonnen hat; in diesem Falle aber auch, wenn der Beginn
längere Zeit zurückliegt und die akuten Erscheinungen in-
zwischen vielleicht bereits teilweise verschwunden sind. In
den von uns hier herangezogenen Fällen wurde die Diagnose
nur gestellt, falls nach akutem Beginn mindestens noch eins
der befallenen schmerzhaften Gelenke deutliche Entzündungs-
erscheinungen in Form von Schwellung und Rötung zeigte
ilnd Gonorrhoe oder das Vorausgehen anderer Infektionskrank-
heiten ausgeschlossen werden konnte. Fieber fehlte dann nur
ganz ausnahmsweise, Bei der erdrtickenden Ueberzahl der
Erkrankten waren mehrere Gelenke objektiv nachweisbar cnt-
zündlich verändert, als die Beobachtung begann. Für die An-
erkennung von ,,Rezidiven" als solche erheben wir diesen An-
spruch nach vorher sichergestellter Diagnose im Kranken-
haus nicht mehr, sondern halten ein Rezidiv auch dann für vor-
liegend, wenn nur lebhafte Schmerzen plötzlich erneut auftreten.

Münchener medizinische Wochenschrift 1907, No, 39.
M. Jacoby und A. Schütze, Biochemische Zeitschrift Bd. 9, S. 522, H. 5 u. 6.

8) Anmerkung. Wenn man die Wirkung des Salizyls beim
Gelenkrheumatismus, wie ich, als eine spezifische, gegen clin unbe-
kannten Erreger des Leidens gerichtete auffaßt, so braucht man
sich deshalb über die Genese seiner antipyretisehen und antineur-
algischen Wirkung den Kopf doch nicht zu zerbrechen (vgl.
G. Kiemperer 1. e,). Natürlich will ich diese Wirkung bei anderen
Affektionen, vor allem z. B. bei Gicht, nicht leugnen. Bei der Hei-
lung des Gelenkrheumatismus ist aber noch etwas Anderes im
Spiel, ebenso wie bei der Heilung der Malaria mit Chinin, das
nebenher bekanntlich ebenfalls ein energisches Antifebrile und
Antineuralgicum ist. Uebrigens bin ich keineswegs der Meinung,
daß sich die spezifische 'Wirkung des Salizyls als eine bakterizide
gegen die - zuweilen - in den Krankheitsprodukten nachge-
wiesenen Coccen richtet. Die antibakterielle Kraft des ja auch
wirksamen Natronsalzes ist bekanntlich äußerst gering. Ich glaube
aber, daß die noch heute von namhaften englischen Klinikern ver-
tretene Anschauung, der akute Gelenkrheumatismus sei eine Pro-
tozoeninfektion, keineswegs nur belächelt werden darf, nament-
lich seit Graham und Ebene bei dem Zwillingsbruder des Leidens,
bei der Dengue der warmen Länder, solche nachgewiesen zu haben
meinen. Die etwa gefundenen Coceen würden dann nur als eine
Sekundärinfektion aufzufassen sein, zu welcher manche Protozoen-
krankheiten in ganz besonderer Weise neigen, wie z. B. die Ge-
schichte der Schlafkrankheit lehrt.

Es sei auch daran erinnert, daß der Gelenkrheumatismus vor
30-50 Jahren noch zu den ,,rniasmatischen" Krankheiten gezählt
wurde, wie die Malaria, mit welcher seine Epidemiologie manche
Aehnlichkeit hat (vgl. A. Hirsch, Handbuch der histor.-geogr.
Pathologie).
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Sofern unsere rfahrungen seinerzeit in den Kameruner
Regierungshospitälern gemacht wurden, wo der akute Gelenk-
rheumatismus eine der häufigsten Infektionskrankheiten war,
kommen sie hier weniger in Betracht, denn dort heilte die
Krankheit schon bei geringeren Gaben von 3 bis höchstens 4g des
Natronsaizes pro die in wenigen Tagen fast ausnahmslos voll-
kommen und dauernd, und niemals kamen Herzkomplikationen
vor, obgleich die Patienten selten länger als 6-8 Tage im
Krankenhaus verblieben.

Die Farbigen des äquatorialen Westafrika neigen sehr wenig
zur Erkrankung der serösen IJeberzüge von Herz und Lungen,
selbst wenn sie nicht spezifisch behandelt werden. Unter den etwa
15 000 Kranken der allerverschiedensten Art, welche das Kamernner
Eingeborenenhospital während reichlich fünf Jahren passierten, habe
ich Kiappenfehier, Pleuritis, Pericarditis oder dgl. ebensowenig be-
obachtet wie bei den Hunderten auf ihre Dienstfahigkeit unter-
suchten Rekruten und Arbeitern. Tuberkulose fehlte damals in
Kamerun; um so häufiger waren jedoch verschiedene Formen von
Pneumonie.

In Berlin dagegen war ich schon vor 20 Jahren als
Assistent (auf Grund von Naunyns Vorschriften) dazu gelangt,
über die sonst hier übliche Dosierung hinauszugehen. Im Urban-
krankenhaus hat sich denn auf meiner Abteilung rasch folgende
Methodik herausgebildet:

Schon gleich nach der Aufnahme, sobald die Diagnose ge-
stellt und das Herz und der Hann untersucht waren, erhielt
der Kranke Acidum salicylicum in Pulvern, und zwar zwei-
stündlich 1 g oder sti.indlich 1/3 g, sodaß er bis zum Abend
3-4-5 g einnahm, je nach der Zeit der Aufnahme und ersten
Untersuchung. Während der Nacht wurde pausiert und dann
weiter täglich je G g in oder 1/ g-Gaben verabfolgt., bis dio
Temperatur drei Tage lang durchaus normal blieb und alle
Schmerzen und Beschwerden ebensolange vollkommen ver-
schwunden waren; letztere verloren sich meist etwas spätei'
als das Fieber. Alsdann sollen noch sieben Tage lang je 4 g
pro die in derselben Weise gereicht werden, und erst nach
weiteren drei Tagen der Bettruhe ohne Medikament darf der
Rekonvaleszent aufstehen. Auf alle anderen Maßnahmen ver-
zichteten wir zunächst; nur erhielten die stark schmerzenden
Gelenke einen trockenen Watteverband und wurden außerdem
mit Kissen etc. in tunlichst bequemer Lage fixiert.

Diese Medikation haben wir in jedem Falle durchzu-
führen versucht, ob er sich klinisch schwer oder leicht anließ,
denn sie stellt nach meiner Ansieht das Mindestmaß dessen
dar, was notwendig ist, um das Leiden rasch zu coupieren
und so auch dn gefährlichen Herzkomplikationen vorzubeugen.
Nur wo die persönliche Belästigung durch Ohrenklingen, Uebel-
keit und Erbrechen, nervöse Erregungszustände etc. ganz
außer Verhältnis zu dem raschen und vollständigen Verschwin-
den aller Krankheitserscheinungen schon in den ersten Tagen
der Salizylbehandlung stand, wurde letztere früher beendet
oder doch abgeschwächt. Freilich waren wir gerade in diesen
Fällen durch rasohes Rezidivieren wiederholt genötigt, die volle
Salizylkur später doch zu forcieren, und ich möchte schon
hier hervorheben, daß gerade, wenn sich das skizzierte Ver-
fahren aus irgendwelchen Gründen nicht streng und voll-
kommen durchführen ließ, der Verlauf nachher häufiger ge-
stört wurde (S. später).

Weshalb die reine Säure energischer wirkt als ihre Ver-
bindungen (selbst wenn man in Rechnung zieht, daß diese 1/,,

bis 1/4 wirksame Substanz weniger enthalten), Ist nicht ganz
klar. Vielleicht spielt der Umstand mil, daß die Säure lang-
samer ausgeschieden wird, wie man aus den Beobachtungen
von Rud. Ehrmann') schließen könnte. Es würden sich dann
bei ihrer Darreichung größere Mengen im Organismus an-
häufen. Praktisch muß man jedenfalls rechnen, daß d g Aci-
dum salicylicum mindestens 8 g des Natronsaizes und noch
etwas mehr Aspirin entsprechen.2)

1) Experimentelle bakteriologische Abteilung des könig!. pathologischen Instituts
der Berliner Universität. - Münchener medizinische Wochenschrift 1907, No. 52. -
Vgl. auch Frey, Münchener medizinische Wocliesschrift 1905. - 2) Vgl. auch Min.
kowski, Zur medikamentôsen Therapie des akuten Oelenkrheumatismus; Therapie
der Gegenwart 1908. No. 9. Unsere bisherigen Versuche haben einen wesentlichen
Unterschied in der Wirkungsweise dec Diplosals gegenüber der reinen Salizylsäure
bisher nicht ergeben, auch was die subjektiven Beschwerden anlangt; doch werdeis
sie noch forigesetzt.
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Die subjektiven Beschwerden in Form von Ohrenklingen
und Schwerhörigkeit sind bei unserer Behandlungsweise zu-
weilen ziemlich lebhaft; ganz besonders boîm weiblichen Ge-
schlecht. Dies hat mich dahin geführt, unter Berücksichtigung
des ja gewöhnlich geringeren Körpervolumens der Frauen die
tägliche Gabe für sie in der Regel auf 5 g resp. 3 g für die
Nachbehandlung herabzusetzen.

Anderseits versuchte ich zeitweise, die Tagesgaben bei
Männern auf 8 g der Saure (etwa = 10 g des Natronsaizes)
zu steigern. Davon sah ich jedoch keinen deutlichen Vorteil,
während die subjektiven Beschwerden unverhältnismäßig zu-
nahmen. Im allgemeinen wird man die Dosierung ungefähr
richtig treffen, wenn man 0,08 g auf das Kilo Körpergewicht
rechnet.

Die nervösen Störungen (Ohrenklingen, Schwerhörigkeit,
motorische Unruhe ---- ganz ausnahmsweise selbst leichte De-
linen ) lassen sich meist erfolgreich mit Sedativen, vor
allem mit den verschiedenen Brompräparaten (zu 3-4 g des
Natronsalzes pro die), bekämpfen und dürften nur in den sel-
tensten Fällen dazu veranlassen, die Dosierung zu modifizieren.

Von seiten des Magens waren die Beschwerden häufiger
derart, daß die stereotype Behandlung ausgesetzt und geringere
Gaben in milderen Formen meist Aspirin zu 3-4 g pro die
in Halbgrammgaben gegeben werden mußten. Die Be-
schwerden bestanden in Uebelkeit und anhaltendem Erbrechen
nach jeder Salizylgabe. Daß die Patienten eine einzelne
Gabe gelegentlich erbrachen, kam öfters vor; besonders, wenn
sie entgegen der Vorschrift bei leerem Magen verab-
reicht wurde, was man grundsätzlich vermeiden soll. Der
Appetit pflegt nur so lange darnieder zu liegen, als Fieber und
Schmerzen dauern. Sobald sie verschwunden sind oft noch
vor völliger Schmerzfreiheit kehrt er selbst bei fortge-
setztem Salizylgebrauch wieder, derart, dai3 fast stets noch
während desselben, jedenfalls aber unmittelbar da-
nach, eine oft beträchtliche Zunahme des Körper-
gewichtes konstatiert werden konnte.

Hier einige Beispiele:
Fall 1. No. 311011906. 44 Jahre, ¿; schon früher Gelenk-

rheumatismus. Jetzt seit neun Wochen daran krank; nimmt 44 Tage
lang 4 g Acid. salicyl. oder 5 g Aspirin, nur zeitweilig etwas weniger;
dabei Gewichtszunahme 5 kg; Ham dauernd eiweißfrei.

Fall 2. No. 3155/1906. 33 Jahre, ¿; schon früher Gelenk-
rheumatismus. Jetzt Exazerbation chronischen Zustandes; alte
Aorteninsuffizienz; 15 Tage lang je 6 g Acid. salicyl., Gewichts-
zunahme dabei 1 kg; 7 Tage später weitere 2 kg; Ham dauernd
eiweiß frei.

Fall 3. No. 2670/1906. 39 Jahre, ¿'; seit sieben Tagen akuter
Gelenkrheumatismus. Neun Tage lang je 6 g Acid. salicyl., dann
19 Tage je 4g Acid. salicyl., Gewichtszunahme dabei 2,7 kg: sieben
Tage später weitere 2,1 kg; Earn eiweißfreL

Fall 4. No. ? 1906. 17 Jahre, ¿; schon früher Gelenk-
rheumatismus; seit sieben Tagen wieder akut erkrankt; während
der Salizylkur 3,4 kg Gewichtszunahme; Ham eiweißfrei.

Fall 5. No. 793/1906. ? Jahre, ¿; chronischer Gelenkrheu-
matismus. 54 Tage lang je 6 g Acid. salicyl., konnte nur in der
letzten Zeit des Salizylgebrauchs gewogen werden; da innerhalb
sieben Tagen 3,5 kg Gewichtszunahme; Ham dauernd eiweißfrei.

Fall 6. No. ? 1904. 21 Jahre, ¿; seit acht Tagen Gelenk-
rheumatismus; in vier Wochen, während fortdauernden Gebrauchs
von Acid. salicyl. bis je 6g täglich, 10 kg (!) Gewichtszunahme etc.

Fall 7. No. 547/1908. 46 Jahre, ; früher magenleidend; seit
etlichen Jahren sehr stark geworden; seit drei Wochen Gelenk-
rheumatismus, 4. Juni 1908 ab täglich 5 g Natr. salicyl.; vom
9. Juni ab täglich 3 g, 6.-13. Juni 3,5 kg Gewichtszunahme.

Komplikationen von seiten der Nieren wurden
durchaus vermißt, im Gegensatz zu dem, was man nach den
Beobachtungen Lüthj es unbedingt hätte erwarten müssen;
nur ein einziges Mal ist aus 341 nach dieser Richtung ver-
wertbaren Krankengeschichten zu ersehen, daß während des
Salizylgebrauchs eine vorher nicht vorhandene geringe Eiweiß-
trübung im Ham auftrat, welche kurz nach Beendigung der
Kur das Mittel wurde deshalb nicht ausgesetzt - wieder
verschwand.

Dagegen konnten wir nicht weniger als 87mal
beobachten, daß bei Patienten, bei welchen der akute
Gelenkrheumatismus ebenso wie andere Infektions-

krankheiten imFieberstadium mit einer stets geringen
Albuminurie (zuweilen mit, meist ohne Zylinder etc.)
einherging, diese Albuminurie während der Salizyl-
gaben von 6 oder selbst 8 g pro die rasch aufhörte.1)
In sechs weiteren Fällen blieb die Eiweißausscheidung unver-
ändert. Es kam auch mehrfach vor, daß die Albuminurie mit
den übrigen Krankheitserscheinungen zunächst bei der Salizyl-
medikation verschwand und dann mit einem Rezidiv wieder-
kehrte, um nun durch erneuten, meist noch energischeren
Salizylgebrauch samt dem Gelenkrheumatismus endgültig be-
seitigt zu werden.

Unsere bezüglichen Beobachtungen sind bis zuletzt nicht
von dem Gesichtspunkt einer Nachprüfung der Angaben Lüthjes
und seiner Nachfolger angestellt. Sie dürfen deshalb mit
deren Resultaten auch nicht direkt verglichen werden, da
wir absichtlich nur den klinischen Bedürfnissen Rechnung trugen.
Es wurde also der filtrierte Ham regelmäßig gleich nach der
Aufnahme, jedenfalls vor der Medikation, mit der Essigsäurekoch-
probe auf Eiweiß untersucht und nur auf Zylinder gefahndet,
wenn sich Eiweiß, sei es auch in minimalaten Spuren, finden ließ.
War das Ergebnis negativ, so wurde die Untersuchung mindestens
jede Woche einmal, in akuten Fällen mehrmals, mit dem Ham von
24 Stunden wiederholt. Letzteres ist wohl der Grund, daß wir
trotz Benutzung einer schnell rotierenden Wasserzentrifuge weit
seltener Zylinder fanden (Auflösung eines Teils derselben) als
Lüthj e und seine Nachfolger. Fiel die Eiweißprobe positiv aus,
so wurde zunächst täglich, später ein- bis zweimal wöchentlich
untersucht, falls der Zustand keine Neigung zeigte, sich zu ändern.

Gewiß sind uns bei diesem Vorgehen zuweilen passagere
minimale Eiweißmengen entgangen, Nierenstörungen von irgend-
welcher praktischen Bedeutung aber ganz sicher nicht. Das be-
weist schon der hohe Prozentsatz, in welchem wir bei
den Polyrheumatikern vor der Salizyltherapie (sowie in
vielen anderen Zuständen) Eiweiß mit oder ohne Zylinder
fa n d e n.

Dieser Umstand läßt die Frage aufwerfen, ob nicht in vielen
Fällen die von anderer Seite beobachtete Albuminurie (resp.
,,Nephritis") auf den ungenßgend behandelten Gelenkrheumatismus
und nicht auf das Salizyl zurückzuführen war. Wenn sie ganz
zu Anfang vor Beginn der Medikation noch nicht nachweisbar war,
so würde das nicht unbedingt dagegen sprechen. Die auch von an-
deren gemachte Angabe, daß die ,,Salizylnephritis« während der
Salizylbehandlung sich verlor, würde damit verständlich werden.

Schließlich könnte man auch noch daran denken, ob etwa gar
die von uns ganz überwiegend gegebene reine Säure, entgegen
ihrem sonst schlechteren Ruf, die Nieren weniger schädigt als das
Natronsalz und der Essigsäureester (Aspirin); vielleicht, weil sie
langsamer resorbiert und ausgeschieden wird. Ich will das nicht
behaupten, sondern nur zur Diskussion stellen.

Jedenfalls lehren die Untersuchungen von Ltithj e, Brugsch
und anderen, daß man die therapeutischen Tagesgaben nicht auf
einmal geben darf (was aus rein therapeutischen Rücksichten
übrigens ebenfalls unpraktisch wäre).

Sehr überraschend war mir, wie wenig selbst ausge-
sprochene akute und chronische Nephritiden durch das Salizyl
beeinflußt werden. Hier entschloß ich mich anfangs nicht
ohne Bedenken, die vollen Gaben anzuwenden. Wenn aber die
,,milder wirkenden" Surrogate versagt hatten, glaubte ich, es
mit Rücksicht auf die bei Nephritikern ja besonders große
Gefahr von Herzkomplikationen dennoch wagen zu müssen.

Im folgenden sind die sämtlichen von mir beobachteten
Fälle kurz skizziert, um zu zeigen, daß die Toleranz gegen das
Salizyl auch hier nicht die Ausnahme, sondern die Regel bildet.

Fall 1. No. 9,1907. AkuteNephritis, leicht., wenigEiweid;
Zylinder, rote Blutkörperchen; 12 g Aspirin pro die bleiben völlig
ohne Einfluß auf den Hamnbefund; derselbe wird rasch normal, als
wir später das Salizyl durch Antipyrin ersetzten.

Fall 2. No. 548/1904. Komplikation des Gelenkrheumatismus
mit Angina und schwèrer akuter Nephritis (20 0/00 Albumen
nach Esbach!); die Nepliritis verschwindet rasch während
fortdauernden Gebrauchs von 8-6-4 g Natrium sali cyl.
pro die.

Fall 3. No. 812/1905. Akute Nephritis (keine näheren An-
gaben!) heilt während Salizylgebrauchs vollkommen und kehrt später
ohne Salizyl als einfache Albuminurie mit Ausbruch allgemeiner
Sepsis wieder.

I) In der Therapie dec Gegenwart 1906, No. 2 teilt Pässier einen ähnlichen
Fall aasfflhrllch mit. Vgl. auch Treupel sowie Oxenlus und Kileneberger, I. c.
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Fall 4. Akute Nephritis (1 O/ Albumen, Zylinder ete.) bei
sehr schwerem Gelenkrheumatismus mit wiederholten Schüttel-
frösten und anhaltend hohen Temperaturen. Geht während Ge-
brauchs von 5 g Acid. salicyl., das schlecht vertragen (viel erbrochen)
und deshalb durch 4 g Aspirin ersetzt wurde, rasch zurück und
verschwindet 5 Tage nach Aussetzen des letzteren vollkommen.

Fail 5. No. 5581/1007. lOjähriger Junge; Albuminurie mit
Zylindern ; Herzhypertrophie (chronische interstitielle Nephritis?).
Eiweiß und Zylinder verschwinden während Gebrauchs von 4 g Acid.
salicyl. pro die.

Fall 6. No. 1379/1904. 23jähriger Rheumatiker mit Endocar-
ditis, Pericarditis, Nephritis; auch letztere heut vollkommen bei
Gebrauch von 8 g Natr. salicyl. pro die.

Fall 7. Chronische interstitielle Nephritis bei G-e-
lenkrheumatismus ; wird in keiner Weise durch Salizyl beeinflußt.

Fall 8. No. 4090/1907. Chronische interstitielle Ne-
phritis bei einem 62jährigen Manne mit Gelenkrhreumatismus, wird
durch 6-8 g Aspirin pro die in keiner Weise ungünstig beeinflußt.

Fall O. No. 4580/1907. 44jähriger Mann mit Aorteninsuffizienz
und akutem Gelenkrheumatismus bei chronischer interstitieller
Nephritis; die typische Kur mit 6 g Acid. salicyl. bleibt ohne
Einfluß auf den Harnbefund; das Albumen verschwindet sogar zeit-
weise während derselben.

Fall 10. No. 4352/1907. 49jhriger Mann mit akutem Gelenk-
rheumatjsn-ius; Herzhypertrophie, chroni sche interstitielle
Nephritis; 4-6 g Acid. salicyl. üben trotz längeren Gebrauchs
keinen ungünstigen Einfluß auf Harnbefund und Ailgemeinbefin-
den aus.

Fall Il. No. 9/1907. 3ßjähriger Gastwirt mit akutem Ge-
lenkrheumatismus und Herzhypertrophie bei chronischer N e -
phritis; Aspirin zu 8-10--12 g pro die übt keinen Einfluß auf
den Tjrinbefund aus; ebenso nahm

Fall 12. No. 883/1904, ein Gichtiker mit typischer
Schrumpfniere, lange Zeit ohne jeden Schaden 6g Natrium salicyl.
pro die.

Fall 13. No. 5294/1908. 25jähriger Konditor, machte vom
9. bis 18. März eine sehr schwere Diphtherie durch, welche unter
Behandlung mit Serum (10 000 Einheiten) und Pyocyanase bis auf
geringe Albuminurie ausheilte, sodaß Patient auf Wunsch entlassen
werden konnte. Schon zwei Tage später kam er mit schwerem Ge-
lenkrheumatismus, großfleekigen Hautbiutungen (Purpura rheu-
matica) und einer leichten Herzaffektion wieder, die in ihrer Natur
dunkel blieb.1) Im Ham Eiweiß und zahlreiche granulierte Zylinder.
Während des täglichen Gebrauchs von 6 g Acid. salicyl.,
später 6 g Aspirin und 4 g Aspirin heilte die Nephritis
in 15 Tagen vollkommen aus. Bei der Entlassung bestand
noch ein leises systolisehes Geräusch, keine Herzvergrößerung.

Eine Schädigung des gesunden Herzens konnten wir
niemals beobachten; ebensowenig traten Herzstörungen auf,
wenn alte kompensierte Klappenfehler vorhanden waren,
oder wenn Herzhypertrophie aul der Grundlage von chro-
nischer Nephritis oder aus unbekannter Ursache (meist Myo-
carditis) bestand und nun eine Polyarthritis Salizyl erheischte,
weil die in solchen Fällen stets vorauszusetzende Neigung zu
erneuten Herzkomplikationen besonders rasche und vollkom-
mene Heilung fordert.

Etwas anders liegt die Sache, sobald eine schwere frische
Endocarditis oder Myocarditis bereits entwickelt ist, ohne
noch voll kompensiert zu sein. Hier habe ich wie andere
selbst von großen Salizylgaben keinen Nutzen mehr gesehen;
wohl aber in drei tödlichen Fällen heftige Intoxikationserschei-
nungen; einmal schon nach zweitägigem Salizylgebrauch. Zwei-
mal handelte es sich um schwerste ulzeröse und verruköse
Endocarditis; in dem dritten Falle fanden sieh bei der 58 jäh-
rigen Frau neben schwerster chronischer Nephritis und älteren
Arterienveränderungen frische Endarteriitis und Myo car-
ditis, welche für die Kompensationsstörung die gleiche Rolle
spielten wie die frischen Klappendefekte in den beiden andern
Fällen:

1) Klieneberger und Oxenius erwähnen in einer Korrektur-
bemerkung zu ihrer zitierten Arbeit, daß sie zwei Fälle chronischer
Nephritis mit Gelenkrheumatismus beobachtet haben, in welchen
die akute, auf Salizylgebrauch eingetretene Verschlimmerung während
der weiteren Salizylbehandlung verschwand, sodaß der Schlußbefund
derselbe war wie der Aufuahmebefund. Wir haben, wie erwähnt,
in den oben zitierten sämtlichen 13 Fällen selbst eine vorüber-
gehende Verschlechterung des Harnbefundes wie des Allgemein-
befindens vermißt, obgleich hier begreiflicherweise in täglichen
Untersuchungen auf das sorgthltigste darauf geachtet wurde.

Fall I. No. 595/07. ö8jährige Arbeiterin; war immer
schwächlich ; 1870 Bleivergiftung ; vor drei Jahren Gelenkrheuma-
tismus; jetzt seit 14 Tagen wieder Gelenkschmerzen.

Februar 1907. Status praesens; Zwerghafter Wuchs;
seniler Habitus; beide Ohren, besonders das rechte mißbildet; Ge-
horgang fehlt rechts ; schiefes Gesicht ; am linken Auge Katarakt;
Arterioskler ose. Muskulatur atrophisch ; Fingergelenke teilweise
kontrakturiert und ankylotisch. Gelenkenden fast sämtlicher Gelenke
verdickt; rechtes Fußgelenk frisch geschwollen und sehr schmerz-
haft; Umgebung des Gelenks ödematös. Die genaueste Unter-
suchung des Herzens ergibt keneu Anhaltspunkt für eine Er-
krankung desselben. Im Ham etwas Eiweiß; keine Formbestand-
teile. Sonstiger Befund ohne Interesse.

und 21. Februar je 5 g Acid. salicyl. ; wird öfters erbrochen,
doch ist das Fußgelenk am 22. Februar bereits abgeschwollen und
schmerzfrei. 5 g Aspirin pro die. 23. Juni. Neben starkem Ohren-
sausen verlangsamte und vertiefte Atmung ; Aspirin ausgesetzt;
nachts große Unruhe. Brom. 24. Juni. Atmungsstörung dauert
fort; Puls dabei leidlich gefüllt und gespannt; Kranke apathisch;
Ricinusöl; Einlauf. 25. Juni. Zunehmende Benommenheit; soñst
Status unverändert; gegen Abend Exitus letalis.

Obduktion (Prof. Benda): Atrophie des Herzens; relative
Hypertrophie des linken Ventrikels ; frische und ältere Endarteriitis;
geringe Myocarditis interstitialis. Hyperämie und Oedem der
Lungen; chronische interstitielle Nephritis; narbige und
granuläre S ch r u m p f n i e r e , Nierencysten, Uratinfarcte etc.

Fall 2. No. 2367/05. 22jährige Arbeiterin; hat früher
öfters an Nierensteinen gelitten; sonst immer gesund; einen
Partus, zwei Fehlgeburten, letzte vor Jahren. Jetzt seit etwa
14 Tagen Reißen in allen Gliedern ; seit gestern starke Schmerz-
haftigkeit und Schwellung in der rechten Hand, linkem Ellbogen,
linkem Hüftgelenk.

Status praeseus: Kräftige, gut genährte Frau; außer den
Veränderungen an den bezeichneten Gelenken, an den Organen,
speziell am Herzen , durchaus nichts Krankhaftes nachzuweisen.
Ham eiweißfrei. Unregelmäßig-intermitticrendes Fieber; der An-
stieg, meist mit Sehütteifrösten eingeleitet, erhebt sich einmal bis
über 41 C; oft über 39° C. - Patientin erhält am Tage der Auf-
nahme (7. Januar 1905) 2 g, am folgenden Tage und weiter je 6 g
Acid. salicyl., das ziemlich gut vertragen wird, aber jede Wirkung
auf das Allgemeinb efind en vermissen läßt, während die Gelenk-
aflektionen sich zurückbilden. Vom 11. Januar ab täglich je S g
Acid. salicyl. Die täglich wiederholte genaueste Untersuchung läßt
am Herzen nichts Krankhaftes erkennen ; das Genital ohne Beson-
derheiten; es entwickelt sich Milztumor; das Blut zeigt keine
Veränderungen. In den nächsten Tagen zeigt der Ham Eiweiß-
spuren; keine Zylinder; ziemlich reichlich Blut (Uterus?). Seit dem
14. leises, mit der Atmung synehronisches Reiben über der Herz-
basis ; Eisblase. Sonst durchaus nichts Pathologisches. Die
Schiittelfröste und das Erbrechen hören auf, und die Tempe-
ratur erreicht in der Folge nicht mehr 38°; dagegen beginnt die
Atmung etwas tief zu werden, bleibt aber beschleunigt. Sen-
sorium vollkommen frei, Puls um 100. Salizyl auf 6 g herabgesetzt.
Am 18. dann plötzlich etwas Benommenheit; psychische Unruhe;
gegen Mittag Zunahme der Atmungsstörung; Cyanose; Dyspnoe;
Puls dabei leidlich kräftig, 96-120. Jetzt ist auch zum ersten Male
ein leises systolisches Geräusch übcr der Herzspitze hörbar. Trotz
Coffeininj ektionen und fortdauernder 0-inhalationen gegen Abend
Exitus letalis.

Ob dukti on (Prof. B en da) ergibt: Gelenkrheumatismus; ge-
ringe exsuclative Pericarditis mit subepicardialen Blutungen; ul-
zeröse und proliferierende Endocarditis vaiv. Mitralis; akutes,
perforiertes Aneurysma des hinteren Mitralsegels; Dilatation des
rechten Ventrikels; beginnende Pneumonie; Lungenödem. Folli-
culärer Milztumor. Blutungen in die Nierenbeckenschleim-
haut etc.

Epikrise: Obwohl die Symptome einer Salizylintoxikation
sub finem vitae unverkennbar waren, so haben die außerordentlich
schweren, erst durch die Autopsie erwiesenen Veränderungen am
Herzen den Exitus letalis doch wohl in erster Linie bedingt. Da
man mit Rücksicht auf die klinischen Auf angserscheinungen (Schüttel-
fröste - Fieber bis über 41° C) wohl annehmen muß, daß die Herz-
erkrankung in ihrer schweren Form schon zu Beginn der Kranken-
hausbehandlung bestanden hat, so war die Kranke unter allen Um-
ständen verloren. Zu einem Versuch, die Salizyltherapie energisch
durchzuführen, hielten wir uns aber verpflichtet, weil sich durchaus
kein Anhaltspunkt für die auch von uns längst vermuteten Herz-
affektionen aulfinden ließ.

Fall 8. No. 2425/08. 59jährige Ehefrau; vor einem Jahr
über drei Monate lang wegen Phlegmone am Bein im Krankenhaus;
sonst Anamnese ohne Belaug. Jetziges Leiden plötzlich mit Schmerzen
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17. Dezember.

in Schulter und Hüftgelenk begonnen ; nahere Angaben weiß die
schwerkranke Person nicht u machen.

Status praesens am 21. Januar 1908: Mittelkräftige Frau mit
guter Muskulatur und Fettpolsterung. Sensorium frei; Schüttelfrost;
Temperatur 41,3; PuIs 140. Herzdämpfung nach rechts verbreitert;
leises systolisches Geräusch Über der Rerzpitze. Ham enthält
etwas Eiweiß; Blutkörperchen; vereinzelte Zylinder. Die übrigen
Organe sowie das Nervensystem ohne nachweisliche Besonderheiten;
mehrere Gelenke, besonders linkes Hüftgelenk stark schmerzhaft.

Da sich die Gelenkerscheinungen und die Fieberbewegungen
nicht andern, am 23. 2 g, 24. und 25. je 5 g Acid. salicyl. - Darauf
hören die Schmerzen schon am 25. fast ganz auf, die Temperatur
bleibt normal, und Patientin fühlt sich bedeutend wohler. Deshalb
am 26. nur mehr 3 g Acid. salicyl. Darauf am 27. wieder höhere
Temperatur; 5 g Acid. salicyl. Am 28. wird dann plötzlich der
Puls schlecht, die Atmung vertieft, das Sensorium trübt sich
leicht, und trotz reichlicher Anwendung von Exzitantien stirbt die
Kranke in der Nacht zum 29. Am Rerzbefund hatte sich auch sub
finem vitae nichts geändert.

Obduktion (Prof. Benda): Frische Endocarditis ulcerosa,
Myocarditis; Nierennarben, Nephritis; geringe adhäsive Pleuritis,
Emphysem, Hyperämie beider Lungen;. septische Muz, Perisple-
nitis; F e ttl eber; Perihepatitis.

Auch hier sind die Erscheinungen der Salizylintoxikation gegen
das Ende für die Kranke völlig bedeutungslos gewesen, da ihr
Schicksal schon vor der Behandlung durch die Natur ihrer Erkran-
kung entschieden war.

Jedenfalls muß das Salizyl sofort ausgesetzt werden, so-

bald die bekannte tiefe Inspiration als Ausdruck ernsterer Ver-
giftung des Nervensystems sich bemerkbar macht. Nach den
neuesten Untersuchungen hat man dann Alkalien zu geben,
um die Ausscheidung zu beschleunigen.') Waren Herz und
Nieren gesund oder ein etwaiger Herzfehler compensiert (sowie
übrigens auch in einem leichteren Falle von Pericarditis und
einem Falle von Pericarditis und Endocarditis), dann ver-
schwanden auch diese immer ernst zu nehmenden Intoxikations-
symptome stets rasch und vollkommen.

Wir sahen uns neunmal genötigt, teils wegen schwerer
Störungen des Sensoriums (Unruhe, Delirien, Bettilucht), teils
wegen Störung der Respiration, meist wegen beider Erschei-
nungen zugleich, das Mittel rasch auszusetzen.

Fünfmal handelte es sich (wie bei den drei Verstorbenen)
um Frauen. Dabei stand die Schwere der Symptome durchaus
nicht im Verhältnis zu der aufgenommenen Salizylmenge. Ein-
mal traten sie z. B. schon am ersten Tage der Medikation, ein
zweites Mal nach kurzer Darreichung von nur 4 g pro die auf.
Es scheint also die persönliche Disposition eine wesent-
liche Rolle zu spielen. Dafür spricht auch der Umstand, daß
den acht Intoxikationen bei Frauen nur vier bei Männern
gegenüberstehen, obgleich wir insgesamt 246 Männer und nur
95 Frauen wegen akutem Gelenkrheumatismus mit Salizyl be-
handelten.

Es sei hier auch daran erinnert, daß Brugsch die Nieren
der Frauen weniger widerstandsfähig gegen Salizyl fand als
die der Männer (1. e.): die Frauen sind gegen das Mittel offen-
bar in der Regel empfindlicher. (Schluß folgt.)

1) Ehrmann, 1. c.

DEUTSCHE MEDIZINISCI-TE WOtJJ-tENSCHIRIFT. 2205

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


